Tipps für Ihre Zukunft

Faire Verhältnisse beim Unterhalt
von Leonie Bardt, Rechtsanwältin, ADSR Rechtsanwaltsgesellschaft mbH, Hamburg
Trennungen sind meist eine frustrierende und traurige Angelegenheit – umso mehr, wenn
Kinder beteiligt sind. Im besten Fall entsteht gemeinschaftlich eine Regelung für den Unterhalt, der für die Kinder oder den getrennt lebenden bzw. geschiedenen Ehegatten gezahlt
wird. Also alles geregelt und gut? So einfach ist es dann doch nicht.
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